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VIII. Krankenpflege.
Ein neuer Krankentransportwagen ist von der Firma Em s t

Lentz, Berlin S.W., nach Angaben von Dr. med. D. Honig, hier,
Wilhelmstr. 43b, construirt worden. Der Wagen hat die Form eines
fünfräderigen Velocipeds, das durch zwei Personen (vorn und hinten) in
Bewegung gesetzt wird. Auf den mit Pneumatikreifen bezogenen Rädern
ruht eine mit einer Matratze versehene Tragbahre, welche durch ein aus
Segeltuch gefertigtes und auf allen Seiten geschlossenes Verdeck gegen
Witterung geschützt wird. Der Apparat ist nur aus Stahlrohr gefertigt
und daher ausserordentlich leicht. Vermöge seiner Luftgummireifen und
der Federn, auf denen die Bahre liegt, ist das Fahren vollkommen
geräuschlos und ebenso jede Erschütterung ausgeschlossen. Am Wagen
selbst Ist ein Kasten für Verbandmaterial und Instrumente angebracht,
um, wenn nöthig, sofort an Ort und Stelle einen Verband oder eine
Operation vornehmen zu können. Durch ein hinten angebrachtes Fenster
kann der Wärter den Kranken während der Fahrt genau beobachten, urn
demselben im Nothfalle Ilülfe zu leisten. Dank der leichten Construction
des beschriebenen Fahrrades, kann man mit diesem selbst auf dem
schlechtesten Pflaster eine grössere Schnelligkeit erreichen. Wagen und
Tragbahre können sehr leicht desinficirt werden, so dass damit auch den
Ansprüchen der Hygiene Rechnung getragen ist.

- Aufrecht, Ein lirankenhebeapparat. Therapeut. Monatshefte
1894, Mai.

Der Apparat besteht aus zwei senkrechten und einem wagerechten
Balken, der in die ersteren eingefalat ist und mit Haken festgehalten
wird. Auf dem wagerechten Balken gleiten zwei beliebig verstellbare
Flaschenzüge, an denen Bügel mit Pelotten befestigt sind. Die Bügel
werden durch gekreuzte Charniere gehalten, so dass die Pelotten beim
Emporheben dem Körper gut anliegen. Nach dem Heben des Kranken
werden die über die Rolle des Flaschenzuges laufenden Stricke festge-
stellt. Die eine der Pelotten umfasst die Wadengegend. die andere das
Becken; beide sind durch eine Stange mit einander verbunden, welche
durch seitlich angebrachte Oesen verläuft. Der Apparat ist leicht durch
eine Person zu handhaben und ist billig (90 Mark), macht aber -
wenigstens nach der Abbildung zu schliessen - einen etwas zu ge-
waltigen Eindruck, George Meyer (Berlin).
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